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Die obersten Organe schweizerischer Banken, Finanzinstitute und 

Versicherungsunternehmen haben “Gewähr für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit“ zu 

bieten.  

Verhält sich eine mit der Verwaltung oder Geschäftsführung einer Bank, eines 

Finanzdienstleisters oder eines Versicherungsunternehmens betraute Person nicht 

gewährskonform, droht ihr unter Umständen ein Berufsverbot.  

Auch Personen, die nicht Teil der obersten Geschäftsführung sind, können auf den 

Gewährsradar gelangen, wenn sie mit Informationen in Verbindung gebracht werden, die ein 

mögliches Fehlverhalten ihrerseits begründen könnten. Um solche potenziellen zukünftigen 

Gewährsträger zu überwachen, führt die Schweizerische Finanzmarktaufsichtsbehörde 

(nachfolgend „FINMA“) eine Watchlist. 

Durch die demnächst erfolgende Ausdehnung der Finanzmarktaufsicht auf unabhängige 

Vermögensverwalter und Trustees (im folgenden Blogbeitrag wird die männliche Form 

verwendet, womit jedoch auch weibliche Personen gemeint sind) ist das Gebot der „Gewähr 

für einwandfreie Geschäftsführung“ künftig auch für diese Akteure von erhöhter Bedeutung. 

Nachfolgend zeigen wir die wesentlichsten Aspekte des Gebotes der „Gewähr für 

einwandfreie Geschäftsführung“ auf. 
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1. Was versteht man unter dem Begriff „Gewähr für eine einwandfreie 

Geschäftstätigkeit“? 

Banken, Finanzinstitute und Versicherungen haben für die Ausübung ihrer Tätigkeit dauernd 

Gewähr für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit (auf Französisch: "présenter toute garantie 

d'une activité irreprochable") zu bieten. Das Kriterium der einwandfreien Geschäftstätigkeit 

erfordert ganz allgemein, dass keine rechts- und sittenwidrigen Geschäfte getätigt werden. 

2. Was versteht man unter dem Begriff „Finanzinstitut“? 

Im Sinne des voraussichtlich per 1. Januar 2020 in Kraft tretenden Bundesgesetzes über die 

Finanzinstitute (nachfolgend „FINIG“) umfasst der Begriff der Finanzinstitute 

Vermögensverwalter, Trustees, Verwalter von Kollektivvermögen, Fondsleitungen und 

Wertpapierhäuser.  

Neu haben damit auch unabhängige Vermögensverwalter und Trustees Gewähr für 

einwandfreie Geschäftsführung zu bieten. 

3. Was versteht man unter dem Begriff „Wertpapierhaus“? 

Als Wertpapierhaus (ehemals Effektenhändler) gilt, wer gewerbsmässig: 

 in eigenem Namen für Rechnung der Kunden Effekten handelt; 

 für eigene Rechnung kurzfristig mit Effekten handelt, hauptsächlich auf dem 

Finanzmarkt tätig ist, und dadurch die Funktionsfähigkeit des Finanzmarkts 

gefährden könnte oder als Mitglied eines Handelsplatzes tätig ist, oder; 

 für eigene Rechnung kurzfristig mit Effekten handelt und öffentlich dauernd oder auf 

Anfrage Kurse für einzelne Effekten stellt (Market Maker) (Art. 41 FINIG). 

4. Haben nur inländische oder auch ausländische Banken, Finanzinstitute und 

Versicherungen Gewähr für einwandfreie Geschäftstätigkeit zu bieten? 

Sowohl inländische als auch ausländische Banken und Finanzinstitute haben Gewähr für 

einwandfreie Geschäftstätigkeit zu bieten, letztere sofern sie in der Schweiz mittels 

Vertretung oder Zweigniederlassung tätig sind. 

Schweizerische Versicherungsunternehmen, welche das Direktversicherungs- oder das 

Rückversicherungsgeschäft betreiben, sowie Versicherungsunternehmen mit Sitz im Ausland 

für ihre Versicherungstätigkeit in der Schweiz oder von der Schweiz aus, haben ebenfalls 

Gewähr für einwandfreie Geschäftstätigkeit zu bieten. 
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5. Wer hat sich gewährskonform zu verhalten? 

Gewährsträger ist vorerst jede Person, welche auf Grund ihrer Zuständigkeit den 

Fortbestand einer Bank, eines Finanzinstituts oder einer Versicherung gefährden könnte. 

Das Gewährserfordernis gilt für Personen, die mit der Verwaltung und Geschäftsführung 

betraut sind. Dies umfasst sämtliche Mitglieder des strategischen Aufsichts- und 

Leitungsorgans (beispielsweise Verwaltungsräte) sowie Mitglieder der obersten operativen 

Geschäftsleitung. 

Ebenfalls umfasst sind natürliche und juristische Personen, die direkt oder indirekt 

mindestens zehn Prozent des Kapitals oder der Stimmen an einem Finanzinstitut halten, 

oder dessen Geschäftstätigkeit auf andere Weise massgebend beeinflussen können.  

Auch Unternehmen an sich, also Banken, Finanzinstitute und Versicherungen, haben 

Gewähr für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit zu bieten. 

Keine Gewährsträger sind in der Regel Arbeitnehmende unterhalb der obersten 

Führungsebene, also Mitarbeiter mit beschränkten oder ohne Führungsaufgaben. 

6. Welche Folgen hat ein Verstoss gegen die Gewährspflicht?  

Im Falle des Verstosses gegen die Gewährspflicht ordnet die FINMA regelmässig die 

Absetzung der fehlbaren Person an. Im Sinne der Wahrung des Verhältnismässigkeitsgebots 

sind allerdings auch weniger einschneidende Massnahmen, wie eine Verwarnung oder die 

interne Versetzung, denkbar. 

Ist die Gewähr für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit seitens des Unternehmens an sich 

nicht mehr gegeben, wird ein Bewilligungsentzug verfügt, was die Liquidation zur Folge 

haben kann. 

7. Was haben Gewährsträger konkret zu beachten? 

Gewährsträger haben fachlich kompetent zu sein, im Geschäftsverkehr ein korrektes 

Verhalten an den Tag zu legen und die geltenden Gesetzesbestimmungen, Weisungen und 

die Praxis der Aufsichtsbehörden genauso zu beachten, wie die Gebräuche des 

Geschäftsverkehrs und die internen Richtlinien.  

Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung erfordert eine einwandfreie 

Geschäftstätigkeit und das korrekte Verhalten im Geschäftsverkehr in erster Linie die 

Beachtung der Rechtsordnung, d.h. der Gesetze und der Verordnungen, namentlich im  

 

Banken- und im Börsenrecht, aber auch im Zivil- und Strafrecht, sowie der Statuten und des 

internen Regelwerkes einer Bank, eines Finanzinstituts oder eines 

Versicherungsunternehmens.  
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Nicht mit dem Gebot einwandfreier Geschäftstätigkeit zu vereinbaren ist gemäss der 

bundesgerichtlichen Rechtsprechung zudem, wenn das Geschäftsgebaren gegen 

Standesregeln oder vertragliche Vereinbarungen mit Kunden oder gegen die Treue- und 

Sorgfaltspflichten diesen gegenüber verstösst. 

8. Haben Gewährsträger auch ausländische Rechtsvorschriften einzuhalten? 

Allgemein gilt, dass die schweizerische Finanzmarktaufsichtsgesetzgebung keine direkte und 

explizite Pflicht zur Einhaltung ausländischen Rechts statuiert. Allerdings vertritt die FINMA 

die Ansicht, dass die Verletzung ausländischen Rechts gegen das Erfordernis der Gewähr 

für einwandfreie Geschäftstätigkeit verstösst.  

Zudem verlangen die aufsichtsrechtlichen Organisationsvorschriften, dass alle Risiken, 

einschliesslich Rechts- und Reputationsrisiken, angemessen erfasst, begrenzt und 

überwacht werden und ein wirksames internes Kontrollsystem existiert. Ein Verstoss gegen 

ausländisches Recht kann deshalb eine indirekte Verletzung aufsichtsrechtlicher 

Bestimmungen darstellen. Dies ist bemerkenswert, da die FINMA für die Überwachung und 

Durchsetzung der Einhaltung ausländischen Aufsichtsrechts an sich nicht zuständig ist. 

Gegen die Praxis der FINMA wurde kritisch angemerkt, dass es für die Einhaltung 

ausländischen Rechts an einer gesetzlichen Grundlage mangelt.  

Die Rechtsprechung hat sich bislang eine gewisse Zurückhaltung auferlegt, wenn es darum 

ging zu beurteilen, ob Gewährsträger auch ausländisches Recht einzuhalten haben oder 

nicht. Mit Blick in die Zukunft ist damit zu rechnen, dass sich dies ändern wird.  

9. Was besagen die Rundschreiben der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht 

zur Einhaltung ausländischer Rechtsvorschriften? 

Die Rundschreiben der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA befassen sich 

mehrfach mit der Einhaltung ausländischer Rechtsvorschriften. 

Das FINMA-Rundschreiben 2008/21 „Operationelle Risiken – Banken“ hält etwa fest: 

 „Wenn Institute oder ihre Gruppengesellschaften grenzüberschreitend 

Finanzdienstleistungen erbringen oder Finanzprodukte vertreiben, sind auch die aus 

einer Anwendung ausländischer Rechtsvorschriften (Steuer-, Straf-, 

Geldwäschereirecht usw.) resultierenden Risiken angemessen zu erfassen, 

begrenzen und kontrollieren. Insbesondere erwartet die FINMA als 

Aufsichtsbehörde, dass die Institute ausländisches Aufsichtsrecht einhalten.“; 

 „Die Institute unterziehen ihr grenzüberschreitendes Finanzdienstleistungsgeschäft 

sowie den grenzüberschreitenden Vertrieb von Finanzprodukten, einer vertieften  
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Analyse der rechtlichen Rahmenbedingungen und der damit verbundenen Risiken. 

Gestützt auf diese Analyse treffen die Institute die erforderlichen strategischen und 

organisatorischen Massnahmen zur Risikoeliminierung und -minimierung und 

passen diese laufend geänderten Bedingungen an. Insbesondere verfügen sie über 

das notwendige länderspezifische Fachwissen, definieren die spezifischen 

Dienstleistungsmodelle für die bedienten Länder, schulen die Mitarbeiter und stellen 

durch entsprechende organisatorische Massnahmen, Weisungen, Vergütungs- und 

Sanktionsmodelle die Einhaltung der Vorgaben sicher.“ 

Und das FINMA-Rundschreiben 2017/1 „Corporate Governance – Banken, Anhang 13 

Risikoanalyse Banken und Effektenhändler“ hält fest, dass „Konzernweite Massnahmen zur 

Einhaltung von weiteren schweizerischen und ausländischen aufsichtsrechtlichen 

Vorschriften“ zu ergreifen sind und überprüft werden. 

10. Was sagt die finanzmarktrechtliche Rechtsprechung zur Einhaltung 

ausländischer Rechtsvorschriften? 

Das schweizerische Bundesgericht hat sich hiermit insbesondere in einem Entscheid vom 

25. April 2016 (BGer. 2C_739/2015) auseinandergesetzt und dabei u.a. ausgeführt: 

 „[Die] Durchsetzung ausländischer Rechtsvorschriften in der Schweiz – in 

Übereinstimmung mit dem das öffentliche Recht beherrschenden Grundsatz des 

Territorialitätsprinzips – [ist] grundsätzlich nicht Aufgabe der Schweizerischen 

Finanzmarktaufsicht“; 

 „Die Pflicht zur Erfassung, Begrenzung und Überwachung der dem Cross-border 

Geschäft inhärenten Risiken ergibt sich […] nicht aus ausländischem, sondern aus 

inländischem Recht“. 

Entsprechend ist davon auszugehen, dass die Rechtsprechung des schweizerischen 

Bundesgerichts die Einhaltung ausländischer Rechtsnormen bei grenzüberschreitenden 

Finanzdienstleistungen verlangt. Welche ausländischen Rechtsnormen genau einzuhalten 

sind, und ob für die Einhaltung ausländischer Rechtsnormen eine schweizerische 

gesetzliche Grundlage besteht, ist stets im Einzelfall zu prüfen. 

11. Gelten diese für Banken aufgestellten Kriterien auch für unabhängige 

Vermögensverwalter oder Trustees? 

Explizite Bestimmungen bestehen hierfür derzeit noch nicht. Es ist jedoch davon 

auszugehen, dass künftig auch unabhängige Vermögensverwalter und Trustees bei ihrer 

grenzüberschreitenden Tätigkeit ausländische Rechtsnormen einzuhalten haben. Welche 

Rechtsnormen dabei konkret einzuhalten sind, ist im Einzelfall zu prüfen. 
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12. Zu welchem Zeitpunkt wird das Gewährserfordernis überprüft? 

Damit Banken, Finanzinstitute oder Versicherungen auf dem schweizerischen Finanzmarkt 

tätig sein dürfen, muss bei der FINMA vorgängig eine Bewilligung eingeholt werden. Vor 

Erteilung einer Bewilligung überprüft die FINMA, ob die vorgesehenen Leitungsorgane 

Gewähr für einwandfreie Geschäftsführung bieten. Die Gewähr wird nicht abstrakt und 

losgelöst von konkreten Umständen geprüft, da bei deren Beurteilung im Einzelfall 

berücksichtigt werden muss, welche Funktionen die zu überprüfenden Personen ausüben 

werden. 

Weiter überprüft die FINMA die Gewähr einer betroffenen Person (Gewährsprüfung), sobald 

diese eine konkrete Stelle als Gewährsträger in Aussicht hat. Die FINMA empfiehlt daher 

einer Person, die über den Eintrag in die Datensammlung Gewähr informiert wurde, sich 

vorgängig mit der FINMA in Verbindung zu setzen, wenn sie in Zukunft eine konkrete 

Gewährsträgerposition übernehmen will oder wenn sie sich um eine Position bewirbt und 

nicht sicher ist, ob es sich dabei um eine Gewährsposition handelt. 

13. Sammelt die FINMA Daten, um eine Gewährsprüfung vornehmen zu können? 

Ja, diese werden in eine Datensammlung (Watchlist) eingetragen. Betroffen sind Personen, 

deren Gewähr für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit nach den geltenden Gesetzen nicht 

gegeben ist, oder deren Gewährsprüfung für den Fall einer künftigen Gewährsposition 

sicherzustellen ist.  

Die Datensammlung wird zur Sicherstellung geführt, damit nur Personen, die Gewähr für 

eine einwandfreie Geschäftstätigkeit bieten, mit der Verwaltung oder Geschäftsführung von 

Beaufsichtigten betraut werden, oder massgebend an den Beaufsichtigten beteiligt sind.   

14. Welche Daten sammelt die FINMA genau? 

Die Datensammlung der FINMA enthält folgende Daten: 

 Identifikationsmerkmale: Name, Vorname, Geburtsdatum, Geschlecht, Heimatort, 

Nationalität, Adresse, Muttersprache; 

 Ausbildung und berufliche Tätigkeit: Aus- und Weiterbildung, berufliche 

Qualifikationen und Tätigkeiten, Arbeitsort und Arbeitgeber; 

 Vermögensverhältnisse und Versicherungen; 

 Auszüge aus dem Handelsregister, dem Betreibungsregister, dem Konkursregister 

und dem Strafregister; 

 Strafanklagen und Strafanzeigen von Behörden; 

 Urteile, Verfügungen und amtliche Dokumente; 
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 Berichte und Entscheide von Selbstregulierungsorganisationen oder 

Standesorganisationen; 

 arbeitsrechtliche, administrative und strafrechtliche Massnahmen; 

 Berichte von Prüfgesellschaften und Beauftragten der FINMA; 

 Berichte über interne Prüfungen und Untersuchungen von Beaufsichtigten; 

 schriftliches Eingeständnis eines Fehlverhaltens gegenüber einer Behörde sowie 

Selbstanzeige. 

15. Woher erhält die FINMA ihre Daten? 

Die FINMA beschafft die Daten im Rahmen ihrer Aufsichtstätigkeit bei: 

 Beaufsichtigten; 

 Arbeitgebern; 

 der betroffenen Person; 

 Gesuchstellern; 

 in- und ausländischen Behörden; 

 Verfahrensparteien; 

 Prüfgesellschaften und Beauftragten der FINMA. 

Unter bestimmten Voraussetzungen kann die FINMA auch Daten in die Sammlung 

aufnehmen, die ihr Dritte zur Kenntnis bringen. 

16. Werde ich informiert, wenn meine Daten in die FINMA-Watchlist aufgenommen 

werden? 

Ja, sofern keine zwingenden Gründe entgegenstehen, werden betroffene Personen nach 

Eintrag in die Sammlung informiert. 

Betroffene Personen können zudem bei der FINMA Auskunft über Daten verlangen, welche 

die Datensammlung über sie enthält. 

17. Weshalb taucht auch mittlerer Kader auf dem Gewährsradar auf? 

Es kommt vor, dass zwar konkrete Anzeichen eines Fehlverhaltens vorliegen, die betroffene 

Person jedoch keine Gewährsposition innehält. Sofern diese Person später eine Stelle in der 

oberen Geschäftsleitung anstrebt, hat die Aufsichtsbehörde im Zeitpunkt ihres neuen 

Funktionsantritts eine konkrete Prüfung vorzunehmen.  
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Deshalb werden auch Personen des mittleren Kaders in die Datensammlung Gewähr 

(Watchlist) aufgenommen.  

18. Wie lange werden die Daten aufbewahrt? 

Die Daten werden während zehn Jahren (beruht der Eintrag auf einem Strafurteil während 

20 Jahren) aufbewahrt und dann gelöscht. 

19. Was ist bei einem Watchlist-Eintrag zu tun? 

Personen, welche über einen Eintrag in die Datensammlung Gewähr informiert wurden, 

sollten sich vorgängig mit der FINMA in Verbindung setzen, wenn sie in Zukunft eine 

konkrete Gewährsträgerposition übernehmen wollen oder wenn sie sich um eine Position 

bewerben und nicht sicher sind, ob es sich dabei um eine Gewährsposition handelt. Kommt 

es zu einer konkreten Gewährsprüfung, und schliesst die Aufsichtsbehörde auf ein 

fehlerhaftes Verhalten der Person, kann dies nämlich zu einem Berufsverbot führen. 
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